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Briefe eines berühmten ÄentpnetS 
(©efjmrts. ‘prof. S)r. §erm. <2lrort> 

üon 91 r t t) u r ® r o rt t ö a I. 

3Ser niefji grabe ju bett braoften SJfufterfdjüleru gehörte, j^atte im 

©i)mnafial41nte,rridht früher meift heimlich bie Ueberfebungen ber 

tömifchen unb gried)ifd)en ^lafftfer benufct, Die von Den Lehrern als 

„©felSbrücfen" bezeichnet, oon ben Schülern aber „ßlatfdhen“ genannt 

mürben. ©S gab bie fleine l)anblid)e Älatfdfe non Sflecflenburg unb 

Die mehr miffenfchaftlidj aufgezogne „ßlatfdje nobüiS" oon ^reunb. 

95er f aff er biefer ©belflatfche, ^rofeffor Dr. Wilhelm ftreunb, 

mar ein meit befannter altflaffifdjer Philologe, ber auS .fempen in 

ber ^rooinz 'ßofen ftammte, aber bis ju feinem Dobe im 3«hre 1894 
in BreSlau lebte. 

Sein berühmterer SanbSmanu auS ,Kempen ift ber 2lltmeifter 

ber pofner ^ßrooinzialgefchichte ©eh. 2lrd)iorat ^rofeffor Dr. 2lbolf 

Söarfdjauer, beffen SebenS*©rinnerungen auS 4 Sahrjehnten auch 

meitern Greifen befannt gemorben finb !). 2luS Kempen flammten u, a. 

auch Dr. Samuel © o l b h e i m , ber Begrünbet unb erfte Seiter ber 

Steformgemeiube in Berlin * 2 3), bann ber befannte Sournalift 2Bilf)elm 

®olbbaum, ber oon ber Stebaftion ber „Bofner Qeitung" jur 

„Sfcuen freien B«ffe" nad) SÖien ging, ferner bie Vorfahren beS 

Mannten berliner 3ufti§rat§ aWayimilian Klempner unb ber 

berühmten „Dichterin" $ r i e b e r i f e Äempner, bie unS in ihren 

2Berfen unfreiroiHig fo oiel Stoff zur ©eiterfeit geboten hat. 

2>ie tarnen einer meiteren größeren Qahl bebeutenber Berfönlid)feiten 

au§ .Kempen finben mir in bem ausgezeichneten SBerf oon ©eppner unb 

©erzberg a). Settfamerroeife ift barin aber einer ber jeroorrag'enbften 

Söhne ber Stabt nicht genannt; ber berühmte Bhhftter ©eh- Sieg. «Rat 
Brofeffor Dr. ©ermann 91 r o ti. 

9lron mar am 1. Dftober 1845 in .Kempen als Sohn eines befonberS 

frommen jübifchen BorbeterS geboren, ©r befugte bis zum 16. SebenS- 

Jahre eine einfache ©emeinbefchule. fetjte aber bann feinen Uebergang zum 

^ödnifchen ©pmnafium in Berlin burd), baS er mit 22 fahren mit 

bem 3«ugntS ber Steife oerltefj, um zunächft in Berlin zmei Semefter 

-^eöizin zu ftubieren. Sein Söibermille gegen bie 2lnatomie oeranlafite 

ihn aber, in ©eibelberg zur Sßathematif unb Bhhftf umzufatteln. 

Stach beenbetem Stubium mürbe er Seljrer ber Bhbft? an ber 

bereinigten 2lrtiHerie* unb Ingenieurschule, habilitierte fidj 1876 au 

ber berliner Unioerfität, mo er 1889 ^rofeffor mürbe unb 1894 ben 

2itel „©eheimer StegierungSrat" erhielt. Dem nad) ihm benannten 

©leftrizitätS zählet*, Den er 1884 erfanb, mürbe als bem erften 

brauchbaren Sftefeinftrument für eleftrifche ©nergie auf ber 2BeltauSfteHung 

in Barl? bre ©olbne Saebaillc zuerfaru.:, ©r hat biefen ^enbelzähler 

bann in bauernb meiterer praftifdjer 2luSgeftaltung zum Umfchaltzähler 

mit Selbftaufzug auSgebilbet, fpäter aber auch einen oon ihm fom 

fintierter SJtotorzähler hergeftellt. 

Bon feinen fonftigen zahlreichen bebeutenbeu ©rfinbuugen unb 

Schöpfungen fei hier nur noch bie 3meimattmeier*Scf)altung ermähnt, 

bie in allen ziuilifierten Säubern unter ber Bezeichnung „2lronfdje 
Schaltung“ befannt ift. 

Der förperlicfjen unD geiftigen Ueberanftrengung, ber 2lron fich bei 

ber ©rfüHung biefer unb oieler anbrer felbftgeftedter Aufgaben unterzog, 

oermochte fein meniger miberfianbSfähiger Körper Jeboch fchlie&lid) nicht 

ftanbzuhalten. ©in allzufrüher Dob entrijj ihn bereits am 29. 2luguft 1913 

feinem fegenSreichen Schaffen unb ber Söiffenfdjaft, bie er burd) fo 

oiele mertooUe ©rfinbuugen auf feinem Spezialgebiet bereichert hatte. 

9lrou mar mit einer Dochter beS ©rofjfaufmannS Sacob SaubSberger, 

beS mifcigen ©ommerzieuratS, in Berlin üermäljlt, beffen ©attin 3ba, 

eine geborue Steufelb, auS Santomifchel in ber ^rooinz Bofen 

ftammte. Sind) fein Sdjmager, ber ©ro&’3nbuftriede ©ef). kommet' 

Zienrat Benno O reu ft ein, ber Begrünber ber 21. ©. Drenftein & 

Doppel, gehörte unfrer Brooinz Bofen an. ©r abfoloierte feine Sehrzeit 

in ber ©ifenhanblung oon Samuel ©erz in Bofen, mo (eine ©Item 

lange Sahre in bem ©runbftücf SBilhelmpIajj 7 mohnten, bis bieS ©auS 

im Sahre 1869 oon bpi Inhabern ber■ girma S. ^ronthal & Söhne 

abgeriffen unb burch einen für eigne ©efd)äftS= unb SBohnzmecfe errichteten 
Sieubau erfe^t mürbe. 

©ine treue greunbfehaft oerbanb 2lron oon ben frühsten 3ugenbjahreu 

an bis zu feinem Aobe mit bem fpäteru Stabtbaurat gelir o r i h , 

einer fpmpathifd)en, mie oon Beter Bifcher gegebnen ©rfcheinung mit 

madenbem fchlohmeifeen BetruS*Bolfbart. 

0 21. Söarfchauer. „Deutfche Kulturarbeit i. b. Dfimarf". Berlin. 1926. 

2) s^- ^ronthal. „2lbrahantS Söerbegang“. Bofn. ©eimatbl. Sfr. 11; 
Sluguft 1928. Seite 5. 

3) §ePPuer unb ©erzberg. „2luS Bergangenpeit unb ©egenroart ber 

Suben u. b. jüb, ©em. i. b. pofner Sanben“ Bromberg, 1907. 
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ajtorifc, ein in gadjfreifen adgemein befannter ©pejialift für 

SdjladjthauSbauten unb Siehmarft*3lnlagen, ift 1847 in Berlin geboren, 

gtadj sllbfoloierung beS SoadjimSthalfdjen ©qmnafiumS unb beenbeten 

(Stubien fowie barauf folgenben Arbeiten bei bem Sau ber SSannfee* 

Bahn, bem Erweiterungsbau beS SahnhofS in Weimar, ber grrenanftalt 

in Sena unb anbern Sauten, trat er 1885 in ben lommunalbieftft: 

guerft in Seipjig, bann in Sannen. 911S er nad) s$ofen !am, hat er 

hier junächft bte Sauten für bie ©ewerbeauSftedung oom 3a()re 1895 

entworfen unb auSgefiil)rt, im folgenben Saljre alte ©tabttheate1* 

burd) $uliffetträume unb eine gnfpeftorwohnung oergrößert, oon 1897 

an baS oorbilbliche 6d)lad)thauSgebäube mit bem Sießmarft unb im 

gaßre 1900 baS ©ebäubc für baS ©tanbeSamt errichtet, worauf bis 

1919 eine Heiße arcßiteftonifd) bemcrfenSwertcr, befonberS ^itbfd)er 

ftäbtifeßer ©d)ulen unb anbrer Sauwerfe folgte. 

Daneben lag il)m bie Heuorganifation unb Leitung ber Saupolijei 

ob, bei ber ißu fein ßeroorragenbeS tedjnifcßeS Tonnen, im Serein mit 

feinem feinen fünftlerifdjen Empfinben, für bie Prüfung ber Sau* 

projefte befonberS geeignet mad)te. Segegnete ißm hierbei ein 5lergerniS/ 

fo reagierte er eS bisweilen burd) ßumoroode 9üeberfcßrifteu ab. 311S 

er eS §. S. nicht burchfeßen fonnte, baß bie am ehemaligen ©tabt* 

Sßeater angebrachten oielen girmenfcßilber „g. s$rimin, ©troh; 

©roßhaublung" befeitigt würben, machte er feinem ©rod bariiber in ben 

Elften burd) ein ©ebießt Suft, baS mit ben ^Sorten fcßloß: „2ßo Saffo 

einft unb gauft gewanbelt, wirb oon $riwin jeßt ©troß geßanbelt". 

$>er ausgeprägt E)iftorifd)e Sinn oon :3Jtoriß offenbarte fid) u. a. 

auch in ber forgfältigen ©ammlung feines SriefwedjfefS mit ©eßeimrat 

5lron. 9luS biefen Sriefen, bie, foweit fie fid) nid)t im Sefiße ber 

gamilie SlronS befinben, jefet in ber „§anbfd)riften*9lbteilung ber preuß. 

Staatsbibliothek aufbewahrt werben foden, fei hier wiflfürlid) einer 

herausgegriffen: als fulturgefd)id)tlid)eS Seifpiel für bie 3lrt beS 

freunbfdjaftlichen SriefwecßfelS 3wifd)en jungen ©tubenten in ber Seit 

oor bem beutfd)*fran3Öfifdjen Kriege. 

2ßir fehen auS öiefem Sriefe aud), wie ahnungslos noch fur^ oor 

bem ^luSbruch biefeS Krieges Deutfcße unb gran^ofen miteinanber oer* 

lehrten. 2lud) finben wir in bem Schreiben intcreffante afabemifcß* 

hiftorifche Erinnerungen an bie Seibelberger Seit ©uft. Robert 

$ i r d) ß o f f S unb bie Sentfung oon £> e l m h o l ß nad) Serlin. 

Sie anbern Sriefe finb, ebenfo wie ber oorliegenbe, Seugniffe ber 

unfrer ßaftenben ©egenwart oerlorett gegangenen S\ u n ft beS Srief; 

fdjreibenS. 3JM ber Huße unb ÜJhiße, bie bem langjamen Dempo ber 

bamaligen guten alten 3e*t eigen war, bringen fie u. a. auch ausführliche 

begeifterte ©djilberungen beS HßeinS, beS ©eßweßinger ^arfS, ber 

Umgegenb oon ^rnftabt ufw. Ueberl)aupt beleudjten fie baS empfänglidje 

©ernüt beS jungen belehrten für bie Schönheiten ber Hatur unb bie 

Schöpfungen ber bilbenben $unft, befotiberS ber ^ßlaftif unb ^Ircßiteftur, 

fowie ber Dicßtfunft. Sor adern aber ift jeber Srief ein menfchtid)eS 

Dofument auS ber Sugenbgeit beS nadjmalS fo berühmt geworbnen 

großen beutfd)en ^ßpfiferS, gorfd)erS unb ErfinberS Hermann Slron: 

^eibelberg, 15. guli 1870. 

Sieber g e l i £ ! 

Siefleicht trifft Dich mein Srief in Serlin, wenigftenS ift eS 

meine Slbfidji, baß erS tf)ut. ©onft hoffe itf), wirb er fchon ben 

2Beg ju Dk finben. Sunäcßft meinen Danf für ©eine lebten 

lieben Seilen, bie mich oon bergen erfreut haben: meine 

aber, baß baS nicht wenig gearbeitet ift, 30 Dßlr. ju oerbienen 

burd) feiner £änbe Arbeit, unb natürlich ift, baß im Uebrigen 

2)eine Dätigfeit nicht eben groß fein fonnte. Sber barin liegt 

eine ©efaßr, auf bie idj Dich aufmerffam mad)e. Sßenn S)u eS 

nicht gar §u fehr brauchft/fo ftrenge ®id) nicht fo gewaltig burd) 

fo äußerliche Arbeiten an. ES fommt bie Seit, wo £>u beffer 

unb lohnenber wirft arbeiten fönnen. ®arum quäle ®ich jefet 

lieber unb fudje biejen 3e^Pun^ f° fc^neCC, wie eS eben angeht, 

ju erreichen. — Ob wir unS in ben gerien in Hamburg fehen 

werben, weiß ich nicht. Sermutlid) nicht; ich werbe bie gerien 

oiel §u arbeiten ha&en, benn nad) einem 3ahr f°h in bie 

SrapiS gehen. TOir geht eS angenehm, ich arbeite ein wenig, 

fneipe anfehnlich unb mache nette Sefanntfchaften. ©o neulich 

einen grattjofen, einen jungen ÜJtann, ber eben auS granfreid) 

fommt, unb ber in ber %I)at ade jene Eigenfdjaften jeigt, bie 

unS bie gran^ofen fo intereffant machen: eine wunberbare 

Sebfjaftigfeit ber Sprache unb Einmuth ber Sewegungen unb beS 

3)fienenfpielS. Er hat eben fein Slbiturienteneramen, ober wie 

fie eS nennen baS Baccalaureat, gemacht unb halt fich einige 

Seit §ur Erholung hfer efnem 5reun^e ou^ ^er ebenfadS 
auS SßeimS ift, unb ber mir ihn eben oorgeftedt hat. Er fann 

faum einige 2öorte beutfeh- 9tid)t§ befto weniger ift er bemüht, 

ben $ednerimten etwas artiges §u fagen, unb baS nimmt fich 

höchft luftig, aber nicht unfehön auS. ©ehr'intereffant war eS 

für mich, ihn über Oeutfdjlanb fprechen §u hören. Sie haben 

eine fehr bol)e Meinung oon beutfeher 2Öiffenfd)aft, unb einmal 

rief er auS: „Nous avons le passe, mais vous l’avenir; 

c’est trop miserable“ unb babei ^og er ein gar fläglidjeS Eeficht. 

Er fprach bie Slnfidjt auS, baß Oeutfchlanb wohl eher bie Sepublif 

haben werbe, als granfreid) unb babei rief er auS, „Nous 

sommes des betes," nous nous dechirons“. ©ein greunb 

ift ernfter unb ftubiert I)ier. Er fud)t meine Sefanntfchaft, unb 

ich bin ihm bafiir battfbar, ba er ein fehr netter DJfenfcIj ift, 

unb außerbem mein gran^öfifdj babei gebeißt. — Ou weißt nun 

wol)l, baß Mrdjhoff abgelehnt hat, nad) Serlin ju gehen, unb 

©elmholß nächftenS hinten wirb. ES wirb ®ich intereffieren, 

3U erfahren, baß ich als Sprecher einer Deputation fungierte, bie 

im übrigen nod) 4 9Äann — einen auS jeber gafultät — ent* 

hielt. Sie fodte im tarnen beS hieftgett ©tubentenoereinS ( f)ier 

baSfelbe, waS in Serlin ber 2luSfd)uß ift, nur enger oerbunben, 

unb in ©eibelberg oon großer Sebeutung, weil er auch §örer, 

bie nicht 511 ben garbenftubenten gehören, gegen bie mächtigen 

EorpS unb Surfchenfchaften oertreten fod ) ^ird)l)off bafür 

banfen, baß er unfrer Unioerfität oerblieben ift. Sch fodte 

bieSmal oorbereitet fprechen. DaS ift für mid) eine harte $flid)t, 

unb lebhaft ftanb mir in Erinnerung ber Moment, ba ich ben 

^rologuS bei ber Eröffnung unfrer Sorftedungen, — Du erinnerft 

Dich - halten fodte. Dod) ging eS mir bieSmal beffer. 5ßir 

melbeten unS bei Äirchhoff an. Um !/21 Uhr fuhren wir in 

42 Equipagen, weiß bel)anbfchuht unb im Seibrocf, oor. Ein 

Diener erwartete unS unb führte unS in ben ©aal, in bem 

&ird)hoft war. $d) fprach : „Öochoerehrter ©err ^rofeffor! Der 

§eib eiberg er ©tubentenoerein fühlt fich gebrungen, Sfynen, §err 

$rofeffor, feine greube bariiber auS^ubrüden, baß Sie unfrer 

§ochfd)ute erhalten finb. Der §eibelberger ©tubentenoerein fühlt, 

wel^e Sebeutung eS für unfere £>od)fd)ule hat, einen Storni §u 

befißen, bem bie 2öiffenfd)aft Errungenfd)afteu oerbanft, bie §u 

ben fchönften gehören, unb ber ber afabemifdjen Sugenb, wie eS 

bie Segeiftcrung ader 3hrer ^Sc^üler befunbet, ein Sehrer im 

oodfommenften Sinne beS SßorteS ift. gm tarnen ber 

200 3Äitglieber unfereS SereinS, bie ju ben oerfchiebenften 

gafultäten gehören, woden wir 3h«en für 5lnl)änglid)feit, bie 

Sie auch bieSmal an unfere §od)fd)ule bemiefen haben, inbem 

Sie einen ehrenooden 9ftuf ablehnten, oon bergen bauten, unb 

wir fügen ben 2Bunfd) öinju, baß 3h^e SGBirffamleit nod) recht 

lange ber 2ßiffenfd)aft unb biefer ©od)fchule ©ute tommen 

möge!" — Die Erregung d)eS 5lugenblicfS unb bie innere Ser* 

eßrung beS Cannes, ber §u ben wenigen gehört, 311 benen id) 

folche SÖorte hätte fprechen mögen, feilte fiel) meiner Stimme 

mit unb hol» ben Einbrud meiner Söorte. ^ird)l)off 

erwiberte. 3d) habe in ber Erregung nur baS behalten, baß er 

fich roohl bewußt fei, wie oiel er oon feinen Seiftungen einer 

mertwürbigen ©unft beS ©liidS oerbanfe. greilid) hätte il)m 

baS ©djictfal auch anbrerfeitS fdjwere fehr fd)were ©inberniffe 

in ben 2Seg gelegt. (Er meinte feine Trautheit unb ben Dob 

feiner grau). ©d)ließlich forbevte er unS auf, auf baS 3Sohl 

ber Unioerfität ansuftoßen. Eßampagner war bereit. ES ge-fdjaß. 

Er unterhielt fid) nod) V4 ©tunbe fehr nett. Dann entfernten 

wir unS banfenb. DaS ift bie merfwürbige, aber wahre ©efcl)id)te 

oon ber Deputation bei $irchhoff- 

Snteteifteren wirb e§ Sief), bafe id) neulich E,ier im ©tubenten* 

uetein einen 3Sortt*ag über Hamlet l)ielt, in bent id) üöerberb 

9lnfitf)t uerteibigte, unb 31001 mit befonbetem ©tuet. Sie Ser* 

fommlung mar über 200 ÜJlann ftorf, unb id) ^atte nod) nie oor 

einer fo grofsen SSerfammlung gefprodjen. Suerft gingd etroaS 

holperig. X'onn ober fom id) fo in 1 nfj, ba^ eine loutlofe 

©Htte entftanb, eine folcfje, bei ber, wie man fngt, man eine 

V 
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©tetfnabel faden ßört: baS erfie 3eicßen, baß eine Siebe anfpricßt. 

SltS id) enbete, erßob ficß ein VeifadSfturm, her micß felbft in 

(Erfiaunen fe^te. Von oielen ©eiten mürbe mir gratuliert utib 

oerficßert, icß hätte mit merfmürbigem SluSbrucf gefprocßcn. (ES 

befrembete mid) tljeilmeife, ba id) nacß ben erften Vöorten backte, 

icß fiele beute ficßer ab. Dod) eS famt fein, baß bie Sieinßeit 

non Hamlets (Eßarafter, bie id) 511 fdjilbern batte, mid) fo in ben 

3ug brachte, unb fo mar eS mobl aud). Der (Einbrud mar fo, 

baß eS fdbien, als hätte id) alle überzeugt. Da ich meife, ba& 

niete entfd)iebene ©egner meiner Vnfidjten ba maren, fo mar baS 

ein merfroürbigeS'Sftefultat. Snbeffen bin ich überzeugt, ba& baS 

nur ber (Einbrud beS SlugenblidS mar, unb baß beute, mobin 

bie DiSfuffiott nertagt mürbe, bie Seute ficb gefammelt haben 

merben. (Eigentümlich ift eS, baß meine näd)fteu Vefannten, 

mit benen ich oorber oergebenS, obmobl febr grünblicß, biSfutirt, 

ben Vbenb fämmtlicb überjeugt morben finb unb bie VSaffen 

ftredten, als ob ju ben ©rünben noch ber (Effeft ßinjufommen 

müßte. $cß hätte gemiinfcbt, Du märeft babei gemefen. Du 

märeft mir lieber, als eine ©djaar atiberer, obmobl ich Deinen 

Seifall mobl nicht gehabt hätte. Steine Siebe mirfte nicht burdj 

bie Slunbe ber gorrn, fonbern grabe im ©egenteil burcß bie 

©emalt ber 3mprooifation.-Sntereffant ift eS noch, baß 

$ircßßoff, ber fonft eroig gormale (— mit einer Verbeugung 

tritt man ein. (Er öffnet bie Dßür, halt barauf, baß man erft 

auStritt etc. —) fid) bieSmal, als idh ju ihm arbeiten !am,- 

eS mar über bie eleftromotorifdje $raft eines Danied’fdjen 

(Elementes-, mich fragte, — fo roeit oerftieg, ju fragen, —: 

,,©inb ©ie eS, ber einen Vortrag über Hamlet halten mid?" — 

(Er batte eS offenbar am fcßmarjen Srett gelefen — „©0 Diel* 

feitig finb ©ie?'' — Sch fagte ihm, id) hätte mich früher mehr 

mit Didjtern befchäftigt unb fänbe auch jefct nod) mein Ver* 

gnügen baran, ihnen einmal eine ©tunbe ju roibmen. (Er fanb 

eS ßübfcß unb fagte, baß auch mir bie Vßantafie notßig brauchten, 

maS aderbingS febr richtig ift. (ES märe ihm aber intereffant, 

baß ein dftatßematüer über Hamlet fpredjen mid.-Sun 

ich habe Dir getreulich adeS berichtet, maS ich erlebt habe, unb 

id) mid bo*en, baß eS Dir Vergnügen machen mirb. 3m 

Uebrigen erhole Dich auf Deinem Sefte unb fchreibe halb 

Deinem treuen 

Hermann 31 r 0 n. 

Öum ^unöertften ©ebuctSfag be§ 
6tabtrat$ De. jur. 9Haptmüian 6amtec. 

Am 18. gebruar 1929 fährt fiel) 3um hunbertften 9Kale ber 
(Geburtstag eines 9KanneS, ber in ‘Pofen unb in ber älteren (Ge- 
nerafion ehemaliger pofener noch unoergeffen ift: bes StaötratS 
Dr. jur. 9Hacrimilian 6amter — oerftorben im 3ahrc 1896 als 
©tabtältefter unb ©fabtrat a. D. ber ßanfaftabt Dan3ig. 

©ohn einfad)er (Eltern, bie bamals in bem ©täbtehen Vuk 
rooßnten, be3og er nach beftanbenem Abiturientenejamen gleich 
feinem jüngeren Vrubet, bem fpäteren "Pofener ©anitätSrat 
Dr. Wilhelm ©amter bie Unioerfität, um fich bem ©tubium ber 
Rechte 3U roibmen. 3mei kleine (Epijoben auS feiner ©tubenten- 
3eit mögen auch hier ermähnt fein. 3m AeooIutionSjahr 1848 
ftubierte~er in Verlin. DaS "Palais beS bamaligen ‘Prisen oon 
‘Preußen, beS fpäteren ^aifer V3ilhelm I., roar als Aational- 
eigentum erklärt toorben unb tourbe, um es oor Vefcßä- 
bigungen 3U feßüßen, oon ©tubenten bemacht. Unter ihnen roar 
aud) ber junge ftub. jur. ©amter. ©ein ©tubium führte ihn fpä- 
ter nach Vonn, unb hier hatte er ben Vorjug, im 5\olleg neben 
bem bamals bort gleid)fallS bie 9ted)te ftubierenben fpäteren ^ai- 
fer Jriebrich 3U fi^en. Dafe biefer ihn nicht oergeffen hatte, 3eigte 
eine fpätere 93egegnung in ben fieb3iger 3ahren int ©djloffe 3U 
9Karienburg. Leibes harmlofe (Epifoben, ihm aber bod) fo ftark 
in ber (Erinnerung geblieben, baft er in fpäteren 3ahren gern ba- 
oon er3ählte. 

9tach abgelegtem 9lffefjoreyamcn begannen feine ßeibensjahre. 
9ln eine 9lnjtedung roar für ihn als 3ubeir bamals nicht 3U ben- 
ken. Die Doktorfrage, ob ein 3ube überhaupt Doktor beiber 
Rechte, bes bürgerlichen unb beS kanonifchen (kirchlichen) 91echtS 
merben könne, hatte er für feine ^erfon burch bie (Ernennung 
3um Dr. jur. utr. bereits auf ber Unioerfität gelöft. (Erft im 
3ahre 1859 gelang eS ihm, bie ßaufbahn ju ergreifen, bie ihm 
immer als 3beal oorgefd)mebt: ben (Eintritt in bie ßommunalper- 
maltung. 9US erfter 3ube in ‘Preuften mürbe er 311m befolbeten 
©tabtrat ber ©tabt "Pofen gemählt unb als folcher, freilich erft 
nach langem 3ögetn, oon ber Regierung beftätigt. S^älf 3ahre 
lang, oon 1859 biS 1871, hat er als befolbeter ©tabtrat bie gi- 
nan3- unb 9[lechtSangetegenheiten ber ©tabt "Paf^a geleitet, öoher 
(GerechtigkeitSfinn unb eble $er3enSgüte, begrünbet auf einer 
tiefen, bei ben ebelften (Geiftern aller 3etten Völker genährten 
(Gemüts- unb (GeifteSbilbung, gemannen ihm fchon bamals, mie in 
feinen fpäteren Stellungen, 9lller Ser3en. ©eine echte 9Uenfch- 
iid)keit ließ ihn aber 91lleS, maS bamals unb fpäter bie (Geifter 
trennte, hinmeggehen. 9luch bie §er3en ber polnifdjen (Einmohner 
ber ©tabt permochte er, unterftüt# burch feine oöllige 93eherr- 
fchung ber polnifchen Sprache, 31t geminnen unb freunbfchaftlichen 
Verkehr mit oielen oon ihnen 31: pflegen. 9Uit 93ebauern fah 
man ihn 1871 auS ber ihm liebgemorbenen Tätigkeit fcheiben, um 
als juriftifcheS 9Kitglieb in ben 9}orftanb ber ^ofener Oftbeutfchen 
^8ank ein3utreten. 93iS 1875 perblieb er in biefer Stellung, um 
fich bann nach £iquibation ber 93ank mieber ber 5lommunaloer- 
maltung 3U3umenben. ©eine Tätigkeit als ©tabtrat in ^ofen hatte 
fo allgemeine Anerkennung gefunben, baf3 er (Enbe 1875 gleich- 
3Citig in 3mei ©täbten, in Dhorn unb in Dan3ig, 3um befolbeten 
©tabtrat gemählt mürbe. (Er entfehieb fich für bie Annahme ber 
923ahl in Dan3ig, unb hat hier nahe3U 20 3ahre hinburch, bei Ab¬ 
lauf feiner erften AJahheit einftimmig roiebergemählt, bie AechtS- 
angelegenheiten ber ©tabt bearbeitet unb baneben als De3ernent 
für bie überaus 3ahlteid)en milben Stiftungen ber ©tabt eine 
oielfeifige, bebeutfame unb fegenSreidje Tätigkeit entfaltet, ©eit 

längerer 3eit leibenb, mußte er 3um 1. Oktober 1895 unter all- 
feitigen aufrichtigen Aebauern feinen Uebertritt in ben Auhe- 
ftanb beantragen," ber ihm unter Verleihung beS (Ehrentitels als 
©tabtältefter gemährt mürbe. Aur kur3e 3eit hat er fein AuS- 
fcheiben aus ber Verroaltung überlebt. Am 11. 9Kai 1896 mürbe 
er feinen Angehörigen, feinen Amtskollegen unb feinen oielen 
greunben 3U früh burch ben Dob entriffen. 3n bem Aachruf, ben 
ihm ber 911agiftrat Dan3ig mibmete hebt er befonberS heroor, baß 
feine (Eigenfhaften ihm bie ungeteilte Verehrung unb aufrichtige 
3uneigung feiner AmtSgenoffen, fomie bie Hochachtung meiter 
Greife ber Vürgerfchaft ermorben haben. Unb bie bamals füh- 
renbe Dan3iger" Leitung ergäbt biefe Ausführungen in einem 
längeren Auffaß im gleichen Sinne, ber mit ben ©äßen fchtießt: 

„Auhig unb klar" permochte er über ßeibenfcfcaften, ‘Spaltun¬ 
gen unb Aergerniffe hiameg auf baS Allgemein-9Kenfchliche htn- 
3ufchauen, unb, mo eS not tat, gern oernommene 9Borte ber Ver¬ 
höhnung unb Verftänbigung 3U finben . . 

©einem 3ubentum mar er biS 3U feinem Dobe treu geblieben, 
©elbft oöllig freibenkenb, oermieb er gemiffenhaft nach außen \)in 
Alles, maS meniger greibenkenben ein AergerniS geben könnte, 
©eine 5\raft aber hatte er jahrelang auch ber 3übifchen (Gemeinbe 
in Dan3ig gemibmef, in ber er ben Vorfiß in ber Aepräfentanten- 
Verfammlung führte. 9Hit Aed)t konnte baher bei feinem Dob 
ein Ungenannter in einem in einer Dan3iger 3^ttung oeröffent- 
lid)ten ©ebid)t eS auSfprechen: 

„(ES mar ein 9Kann oon einfach fd)lid)ter Art, 
93ei bem fich (Ebelmut mit 9Mbe paart. 
Stets ber ©emeinfehaft mar fein gemeiht. 
gür feiner (GlaubenSbrüber ^ampf unb £eib 
V3ar er 3U mirken, h^tf^n ftetS bereit. 
Vlir AnberSgläub’gen aber an ihm hingen, 
Verftanb er unS hoch Achtung ab3uringen; 
V3enn niete 9Kenfd)en ähnlich ihm empfinben, 
Dann mirb ber Streit ber ßonfeffionen fchminben!" 

©0 fteht er an feinem hnnbertften (Geburtstag oor unferen 
Augen: Schlicht unb einfach, ein gan3er 9Kann, unoergeffen oon 
Allen, bie ihm im Ceben näher treten burften. 

9Tat^ti(^(cn aui ber §cimat. 
Bromberg. D o a h t f eilattentate auf (Efjauffeeu in ber 

Umgebung VrombergS haben eine oerftänblidie Unruhe unter ben 3luio* 
befißern hernorgerufen. Die Voli^ei hat energifd)e 9iad)forfd)ung angeftedt, 
um ben Tätern auf bie ©pur 3U fommen, oon benen man annimmt, baß 
eS fiel) um ©raubenjer 3ud)U)äuSler hanbelt, bie bei einem VcaffenauSbrud) 
bie Freiheit erlangten Die Volijei bat feftgefiedt, baß bie Däter eine 
raohlorganifierte Söanbe gebilbet, bie bie Attentate jur Beraubung ber 
9lutomobile auSfiil)rt. 

llatel. 3n einem öauS in ber ©artenftrnße in 9lafel finb 
Drillinge, ein «nabe unb jioei 2Käb.cbeu, jur Vßelt gefommeu. ©0= 
toohl bie ÜRutter, alS and) bie Äinber fühlen fich voofy. 2ltS bem Vater 
bieS (Ereignis mitgeteilt tourbe, fiel er in 0 l) tt m a d) t. Ob 
oor greube ober ©cßred, mirb nid)t berichtet. 

HeuVomt (^reiS T^ongromiß). Hier feierte am 21. Dejember ber 
WuSgebinger Heinrich H e i"n j e feinen 100 © e b u r t S t a g. Herr 
Heinje ift" förperlid) bis auf eine fle ne ©eßmerhörigfeit fel)r rüftia, auch 
geiftig bemerfenSmert rege. Viele Denfmiirbigfeiteu ftineS langen SebenS 
erjäßit ber Hunbertjährige mit grof3er griieße Der Jubilar ift feßr 
geachtet, fo baß ißm oiele (Eßrungen ju feinem ßuubertjäßrigen ©eburtS* 
tag bargebraeßt mürben. 
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2lu$ bet DecbanbS* unb QJereinSarbeft. 
der äkreitt 6er (Dbortttfer feierte am 26 Januar er. fein 3. ©ttftitngS* 

feft im Reftaurant Afetropot, fHofetttl^aler (Strafe 14. — gn einer längeren 
Anfpradje, in bei* er gweefe uitb Siele beS Vereins bariegte, begrüßte 
ber 1. Vorftßettbc, ©err RedjtSanwalt dr. geblowic3 bie Rtitglieber unb 
©äfte, worauf ber 2. Vorfißenbe, ©err 3atneS 53erlitiSft) bie Vertreter 
beS „VerbanbeS ^ßofener ©eimatoereine'' unb ber Aachbaroereine will- 
fommen fjiefh oon benen Aogafen, ©djoffen unb 3Songrowiß delegierte 
gefanbt Ratten. daS geft nahm in jeber 53e3iefjung einen gemütlichen 
unb liarmonifdjeu Verlauf, ©ingeleitet rourbe ber unterhaltenbe Teil 
burd) einen ooti einer jungen dame oorgetragenen Prolog, ber eigenS 
für btefen Abenb gebietet war. — diefem folgte, ebenfalls auf bie 
©eimat bezüglich, ein luftiges ©ebidjtdjen. flotte, mobertie 53aflmufif 
würbe oon humorooUen Vorträgen eines KomiferS unterbrochen unb eine 
Valtetteufe en miniatur erntete mit ihren dan^oorflihrungen lebhaften 
Beifall. die Tombola erfreute bie glüdlichert ©ewinuer mit ©aben 
aller Art, fo baf) bie gefttciltteljmer in oorgerüefter Aadjtftunbc mit danf 
für ben rührigen geftauSfdjujj befriebigt heiwteljrteu. E 

Derettt 6er Pofetter. 51 m ©onnabenb, ben 19. ganuar fanb in ben 
Räumen beS SogenljaufeS Kleiftftr. 10, unfer VUnterfed unter ber deoifc 
„Ausflug nach Unterberg" ftatt danf bem rührigen geftauSfchuß fann 
bie 53eranftaltung als außerorbentlid) gelungen bezeidjnet werben; fie 
war fehr gut befudjt. die 53efriebigung war eine allgemeine, ©inen einge- 
hettben 53eridjt laffen wir nod) folgen. 

herein ber Hogafetter. 3n ber Vorffanbsfißung- am 23. 3anuar 
würbe befdjtoffen, baS bieSjährige ©tiftungSfeft am ©onntag, ben 
24. gebruar bitreh einen ©efeltfchaftSabenb im SogenI)auS, 3oad)imSthaler- 
ftrafje 13, feftlich 5U begehen. daS Programm bringt darbietungeti prontü 
«enter Zünftler, eine gut auSgeftattete Tombola unb oerfpricht moberne 
53aßmuftf. ©penben zur Tombola werben an ©ernt 2Jta;r 3BittforoSfi, 
Tauettßienftrafje 8 in gorm oon ©egenftänben, ober ©elb erbeten, der 

pofen öor 100 gabcen. 
Unter bem Titel „Artfichtert ber 

©taöt unb geftung fßofett" er- 
fchteii 1838 bei ©rnft ©tegfrieb 
SDHitler, Rofeit, Vertin, 53romberg 
ein ©eft mit 4 colorierten ßttho= 
grap|ien. 

durd) gufali gelangte id) in 
ben 53efiß btefeS feltcnen ©efteS, 
raelcheS mir roährenb meiner über 
40 jäl)rigen ^3ra£tS nod) nie gu 
©efiä)t gekommen ift, unb baS 
trieb er in bei* htefigen ©taatS- 
bibliothef nod) in ber reich¬ 
haltigen Vlattfammlung ber 
„©iftorifdjen ©cfellfd)aft in 
Ißofett" norljanben ift. — die 
©ammlung fottte raol)l ursprüng¬ 
lich mehrere ©efte umfaffen, boef) 
ift nur biefeS eine ©eft erfdjienen. 
die Vlätter höben eine Vitbgrö£;e 
non 18:14 cm unb finb überaus 
fein lithographiert (auS ber be¬ 
kannten lithogr. Anftalt ©achfc 
& ©o., Berlin), das fyiet repro- 
bugierte oerfleinerte erftc Vlatt 
beS ©efteS ift bie ©efamtanftdjt 
nom ©djilling auS gefehen mit 

$pen6enlifte 6e$ Oercins 6er picfd)en«r <E. 0. 

©err gufti^rat g. Auerbach 30 9fl. ©err dr. Seo SaSfer 20 At. 
©err dr. Seo 33ranbt 10 9Jt. 5Iuch an biefer ©teile fei ben ©penbern 
herjUchft gebanft. 

der am 5. dejentber im ©afe Wagenburg (am 9totlenborfplajj) oeran- 
ftaltete ^ortragSabcnb nahm einen überaus anregenben Verlauf unb alle 
Teilnehmer waren fehr befriebigt übet bie burchauS gelungene erfte 2öinter= 
oeranftaltung. 

5^ach 53egrüfeung ber ©rfdjienenen burch ben erften $8orfihenbeu, ©errtt 
3)ia£ ÄarminSfi, nahm ber auS ^tefd)en ftammenbe ©chriftftellcr, dr. 
©arl sJUnn, baS Sßort, 11m in feffelnben Ausführungen baS Thema beS 
AbenbS: „der 3u^*e SRomanpgur, mit befonberer 5krücffichs 
tigung unferer ©eimatprooinj" §11 behanbeln. 3n gciftooUer 5Beife 
oerftanb eS ber Zehner, bie Aufmerffamfeit ber ©örer bis ^um 
©chluf; wadjfluhalten unb erntete für feinen lehrreichen Vortrag lebhaften 

.»eifatt. 
©S folgte nunmehr ber oon grau Ülegina guefermann geleitete 

gemütliche Teil beS AbenbS. gunächft erfreute uns gräulein ©abriele ©rütt 
burch ben oollenbeten Vortrag einiger Sieber oon ©djubert. ©ie würbe 
begleitet oon grau dftartha ©tern, bie bann felbft mit oiel Temperament 
einige Sieber oon ©traufe fang. 

©rft in fpäter ©tunbe trennten fich bie ©rfdjienenen in bem iBewugtfein, 
einen wirflidj genuhreidien Abenb oerlebt 31t haben. 

©intrittspreis ift inel. ©teuer auf nur 315)?. 1.80 bemeffen unb eS wirb auf 
recht zahlreichen Sefudj geredmet. die ©infühtung oon ©äften ift erwünfeht. 
Sur 35equemlid)feit unferer 3)?ttglieber ift ein Soroerfauf ber ©intrittS- 
farten eingerid)tet. (©iehe Qnferat!) 

der $d)ilbberger Qllfsoeretlt hatte zu dienSiag, ben 15. Januar 
nicht nur feine 9Jtitglieöer, fonbern auch bie $orfi£enbeti beS ^ßerbanbeS 
unb ber ©inzeloeretne, nad) bem Sogenl)auS ^leiftftrahe eirtgelaben. ©err 
3S r 0 f e f f 0 r dr. © l b 0 g e n, ein geborener ©chilbberger, hatte 
fid) für einen ^ortragSabenb zur Verfügung geftellt, um über feine 
3teifeeiubrücfc in ^palaftina zu fprechen. — der Sßor= 
fi^enbe beS ©chilbberger ©ÜfSoereinS, ©^rr Apothefer 53. © a l i n g e r 
begrüßte alle ©rfchienenen, itxSbefonbere bie Vertreter beS 23erbanbeS unb 
ber einzelnen Vereine unb gab feiner greube bar über AuSbrucf, bah bie 
herrfchenbe ©rippe wentgftenS bie auwefenben damen unb ©erren oerfchont 
habe, ba bcbauerlicherwcife eine weit größere gal)l ber Sliitglieber abwefenb 
war! — ©obann nal)m ©err 43rofeffor ©Ibogeti baS 2öori nab entrollte 
oor bem geiftigen sAuge beS AubitoriumS ein feffelnbeS 53ilb 00m neuen 
Sßalaftina, wie eS fiel) ihm bei feiner erft oor wenigen üBochen beeubeten 
53ortragS* unb ©tubienreife burch baS ßanb ber 53äter eingepragt hat. 
3Jtit einer feltenen ©abe bie dinge fo zu fel)en, wie fie finb, mit tiefem 
53erftanbniS für bie Sicht- unb ©chatlenfeitert, fd)ilberte ber 3teimer baS 
mobernifierte Sehen in ben palöftineuftfdjen ©täbten unb bie fortfehreitenbe 
©ntnüdlung ber Kolonien, wie er fie auS eigener Aitfd)auung feuueu 
gelernt hat der fpanneube Vortrag würbe auch oft burch bie Aöieber* 
gäbe intereffanter felbfterlebter ©pifoben unterbrocljen. 9iad) 53eenbigung 
feiner nad) jeber Dichtung wiffenSwerten unb anregenben darlegungett 
tonnte ©err ^rofeffor ©Ibogen ben ungeteilten Beifall ber gul)örer ernten, 
bem fich iu einem ©chlufewort ©err Apothefer ©alinger für ben herein 
anfchlof). — die äftitglieber unb ©äfte blieben bann nod) in gemütlidjer 
©timmung beifammen. den nächften Vortrag hält oorausfichtlid) ©err 
Rabbiner dr. greier. ©öffentlich werben unfere SanbSleute bann alle 
gefunb zur ©teile fein. E 

bei* großen ©d)leufenbrüde [unb 
bem lieb er fall. 9öir fel;cn oon 
ltnfS nad) rechts: daS fHefor- 
matenflofter, bie 3>htEpptner, 
ben dom, bie äftarientirdje, ^3fal- 
terie, ^reugfirche, 53ernharbiner= 
ftrdje, Karmeliter = .®lofter, baS 
©d)lof3, dominifaner = Klofter, 
^Pfarrfirdie, 9Ratl)auS, gran^iS- 
faner-Klofter, OberlanbeSgeridjt, 
©t. Abalbert unb bie ©atnifon« 
firdje. 

die anberen 3 53lätter: (531. 
2 4), bie auS Raummangel hier 
ntd)t reprobu^iert unebetgegeben 
roerben tonnen, enthalten: Rr. 2) 
daS gnnere beS KernmcrtS mit 
bei* ©auptrampe unb einigen 
©olbaten tu ber bamaliaen 
Tracht. Rr. 3 Anfidjt ber ftei¬ 
lten ©djleufe. Rr 4) ©auptan= 
fid)t beS KehlturmS (zur Auf¬ 
nahme ber ©taatSgcfangcnen be= 
ftimmt) nebft ben Anfd)luf3= 
roerten. Tr oh großer Rtühe 
habe id) letber ben geidjner biefer 
fchönen Sithographicn nicht er* 
mittein tonnen. 

Albert g 0 l 0 w i c 3. 

herein ber pofener u. IDeftpreuöen, Ifattnooer. der Abrufe beS 
alten Sa'h'reS legt and) unS bie Pflicht auf, Redjenfdjaft zu geben über 
baS ©ewoüte unb ©rreidjte in bem abgelaufenen 53erichtSjahr. Unfer 
©trebeu ift nicht zu oergleichen mit bem anberer Vereine. — $unft 1 

unferer ©tatuten nennt als erfte ^Pflidjt bie pflege ber laubStnannfchaft« 
lidjett gnfammengel)örigfeit unb Treue zur ©eimat, b. h*^ tnit anberen 
^Sorten, bafi wir bie Aufgabe haben, bei unferem gufarnmfein baS 
©emüt in atlererfter 3teil)e fpred)en zu taffen, baf: wir unS über alte 
Unterfdjiebe, bie baS bürgerlidje Seben nun einmal in wirtfdjaftticher, 
fozialer unb fonftiger 53eziehung mit fich bringt, hiuwegfehen, um unfereu 
Atitgliebern in mtferen 5>erfammlungen unb in nuferen 5$eranftaltungeu 
ben 'Beweis bafür 311 erbringen, baü wir unS tnertfdjlid) naheftehen 
wottett unb burch AuStaufdj gemeinfamer ©rinnerungett unb ©rlebniffe 
auS unferer ©eimat Klänge ber Vergangenheit in unS wadjrufen. — ©S 
ift nicht leicht, baS alles ooÜfommen 511 erreidjen, wie wir eS mod)ten. 
5öir finb in ber gahl unferer Atitglieber, bie naturgemäß nicht fonberüd) 
wachfeit fann, befd^räitft, unfere Afittel finb gering, bie 5öirtfchaftslage 
legt unS ©tnfchränfnng auf in ber ©rgreifung oon Atitteln, um unfere 
Aufgaben nod) mehr 311 förbent. 2ßir haben unS beShalb in btefent 
Qahre in ber ©auptfad)e auf unfere Verfammlungeu unb auf baS 
gemütliche gufammettfein im Anfdjlufj an gehaltene Vortrage befchränfen 
müffen. — 53on gemeinfchaftlidjen Ausflügen unb oergnügtem Veifammen^ 
fein außerhalb unferer Vereinsräume, bie baS ©emeinfd)aftSgefül)l 
intenfioer 3U forbern in ber Sage finb, haben wir in biefem 3«hre ßauj 
abgefehen. 

; ßofener Sjemurtbil&et XVI 

Pofeit oont $<hitttng aus gcfeljett. 
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SaS oor jährige ©tiftungSfeft, an Deut iticßt inti* Bitglieber, fonbent, 
iüie alljäßi'lid) aud) eilt mcite.r Kreis gelaberter Reifte tetlualjm, verlief 
in glcinjettber Beife, imb mir föuttett tooßl fageit, büß es bem jiibifdjeit 
Seben ©auttooerS weitere Anregungen gegeben ßat. 

Bir ßaben im oerfloffeneit ^Berichtsjahre 9 Perfammluttgcrt aßgeßalteu. 
3u faft allen mürben uitS in ber ©.mptfac^e m.ertoolle Vorträge geboten, 
bie baju angetan mären, unS über beit Alltag ßiitmegzujeßeti unb unS 
ZU erfrifeßen unb 511 erfreuen. Sattfbar gebenfett mir beute ber sJlebner. 

SaS 3aßr begann mit ber Generaloerfammluttg, bei ber un§ ©err 
2) r. B a r f d) a u er einen Vortrag über „Aberglauben in ber Bebiziit" 
hielt. 3h™ folgte in ber Perfammluug am 7. Bär$ ©err S r. K n 0 l l e r, 
ber über bie „Stellung, Seiftungen unb Aufagbeu ber jübifdjen grau'' 
fprad). 3m Attfcßluß baran fanb eine febr nette ‘Purimfeier ftatt. — 
Sn ber Apriloerfammlung hielt ©err S r. B 0 r r i S G 0 1) n einen 
Portrag über „Körperpflege", ber fel)r beifällig aufgenommen mürbe. 
Hieran feßloß fteß ein Pericßt Dort ©erru S i r e f t 0 r G r a e ß über 
feine ©eimatreife. — Sebßafi begrüßt unb baufbar empfunben mürbe er», 
baß ©err © d) u l r a t 3t aue r, früher pofett, über „polen unb 
Seutfdje im Saufe ber 3«@chunberte" fprad). — Sie Bieberaufttaßtnc 
nuferer PereinSarbeit uad) ben biejeS Bai red)t laugen geriet! mürbe 
eiitgeleitet burd) einen Vortrag dou ©eritt S i r c f 10 r A l e % a n b e r 
über „bie BirtfdjaftSlage ber Qitbett unb baS Battberproblem". PefonbetS 
feftl d) geftaltet mürbe biefer Abenb burd) nuferen beliebten Ober' 
f a n t 0 r Alte r, ber unS burd) feine oortreff ließe GefangSfunft erfreute, 
©err K a p e 11 m e i ft er B a n b e l b r 0 t Oatte bie greurtb ließ feit, in 
meifterhafter Beife bie Sieber <$u begleiten. — 311 ber Pooember; 
ueranftaltung fprad) ©err S r. 3 ulte über „Gßarafterzüge aus beut 
Sebett großer jübifd)er Banner" unb am ©djluß beS 3Qbre§ l)ielt ©err 
Sr Knoller einen Portrag über „ © 0 ; i a l p 0 l i t i f i tt ber 
Pibet." 

3m Porftattb trat im oergangenett 3abrc eine Änberung ein infofern, 
als ber bisherige oerbiente ©djaßnteifter, ©err 3- Pad, fein Amt ttieber* 
legte. Au feine ©teile trat .f>err 3ufti^infpeftor Söiue Bir bauten aud) 
an biefer ©teile ©errn ^aef für bie treue Arbeit, bie er nuferem Percin 
geleiftet ßat. 

Sem Porftanb beS Vereins gehören 3111* Seit au: 
Herr Boriß ©alomoit als 1. Porfißenber, ©err Sr. Pabt als 2. por 

fißenber, ©err Sufti^infpeftor Söme als ©cßaßmeifter, ©err Sireftor 
©ilberberg, Aßlern, als Schriftführer, unb bie Herren Sr. B. (Sohn, 
Streftor Alerauber, feilte, Sr. Knoller unb Gamttißer, als Peiftßer. 

An ben traurigen uttb freubigeit Greigttiffen innerhalb ber gamilieu 
nuferer Bitglieber nahm unfer herein ßerzlidjen Anteil. Sie Gattin 
uitfereS oereßrten Porfißenben, grau ©. ©alomon, tonnten mir 
ihrem 60. Geburtstage iutb_ grau Sonntag ju ihrem 79. Geburtstage 
burd) aufrichtige Glüdmünfcße unb Blumenfpenben erfreuen — grl. 
A l e r _a nb e r, p e i tt e, gratulierten mir 311 ihrer Verlobung. 

Unfere fcßmerzücße Anteilnahme galt unferen lieben greuttbeu gamilie 
prefcß, anläßlich beS ©eintgangeS ihrer lieben Socßter. 

®ie 3ahl ber Bitglieber ift ungefähr bie gleiche geblieben, toic im 
Vorjahre. 

Sie gürforgetätigfeit beS Vereins erftredte fid) im mefeuilichen auf 
baS JPatenfinb A. Peid), ber im April beS oergangenen 3aßres feine 
'Prüfung oor ber ©anbmerfSfantmer oor^üglid) ablegte, unb tum mit feinem 
trüber, ber fid) als ©üjneibernteifter felbftätibig gemacht ßat, jufamnten^ 
arbeitet. Bir hoffen 3uoerfid)tlid), baß ber junge Baun, ber baut ber 
Silfe beS Vereins höt auSgebilbet merben föttnett, fpäter 51t einer guten 
unb gefieberten (giften,} fommen mirb 

Sie Arbeiten beS Vereins gehen .'panb itt fcunb mit ber gentrale in 
Berlin, bereu Gntmidlung and) im leßten 3ahl*e erfreuliche gortfeßritte 
gemacht ßal: ® i e regelmäßig erfeßeinenben Heimat¬ 
blätter f i ti b u tt S liebe g r e u tt b e gemorbeit, bie mir 
11 r cb t nt i f f e n m ö cß t e n. Sie haben fid) 5 u einem 
kräftigen SHinb-ebanb § m i f cß e n ber 3 e n l r a l e 
unb ben einzelnen Vereinen e tt t m i cf e 11 unb 
tragen al§ m e r t 0 0 l l e S propaganbamaterial 
a 11 .f^ ^e ^ S u v 23 e g r ü tt b tt tt g 0 0 n ©eimatoereinen 
bei. $>ou ber Bicßtigfeit biefer Heimatblätter überzeugt, ßabett mir 
baßer, ber Anregung ber 3entrale «Rechnung tragenb, einen Seitrag jmcdS 
Segrüttbung_ eines eiferttett gonbS für bie Heimatblätter geleiftet Sie 
ßeutrale läßt eS fid) außerbent feßr angelegen fein, bie Se^ießungeit 51t 
ben einzelnen Vereinen ut pflegen. ©0 merben mir aud) regelmäßig ju 
allen mefentlid)en Seranftaltuugen ttaeß Serlin eingclaben. 

Bir fd)ließen unferen Sericßt, mit bem Bunfdje, baß baS neue 3aßr 
ein glüdlicßeS unb gefegneteS für unferen Serein unb für alle Bitglieber 
merben möge! 

Der Dereitt her IDongrototfter in Berlin hatte am 9. Sejember 1928 
im neuen SereinSlofal, G a f e 3 0 ft t), PotSbamer P l a ß, feine 
gut befudjte Generaloerfamntlung. Por Gintritt'in bie lageSorbnung gab 
ber Porfißenbe bie Grünbe für ben Bed)fel beS PereinSlot'alS befatint. 
Sann erftattete er ben 3aßreSberid)t, beffen Gin,^elßeiten bureß bie laufenbe 
Sericßterftattung in ben „p 0 f e tt e r ©eimatblättcr n" größten^ 
teils befanntfinb. 3u Gßren ber oerftorbenen Bitglieber unb Angehörigen 
dou Bitgliebern erhoben fiel) bie Anmefenben oon ben Pläßen. Ser 
Bericht ermähnte noeß bie ftattgefmtbenert troßett Greigniffe innerhalb beS 
PereinS unb berid)tete über allerlei intereffante Vorgänge ber leßten Seit 
auS Stabt unb Kreis B 0 n g r 0 m i ß, inSbefonbere aud) über 'ben 
fenfationelien Prozeß beS befaunteu, im Kreife B. begüterten Großgrunb^ 
beftßerS Grafen d. © u 11 e n * S j a p S f i (Smog ul ec), über‘beffen 
3ted)tSftreit baS berliner Sageblatt mehrmals ausführliche 

Giu^elßeiteu mitgeteilt ßat. Aacßbem in ber leßten Seit noeß 3 Bitglieber 
bem Pereiu beigetreten fiub, umfaßt berfelbe nunmeßr, ba aud) ein Aus¬ 
tritt erfolgt ift, 183 u. 7—190 — 5—185 Bitglieber. ^ämlicß — außer 
einem oerftorbenen Gßrenmitgliebe unb einem oerftorbenen immermäßrenbeu 
Bitgliebe, bie faßungSgemäß „für emige Seiten", alfo, folange ber Perein 
befteßt, in bet: Bitglieberlifte gefiißrt merben tnüffen l Gßren= unb 
immermaßrenbeSBitglieb, 2 Gßrenmitglieber, 10 imntermäßrenbe Bitglieber 
unb 170 Bitglieber. Pon ben sBitgliebern leben in Amerifa brei, in Pofen 
eins, fonft außerhalb (GroßOPtrlinS 43 unb in (GroßOPerlin 136. 
genier gab ber Pericßt eine Überficßt über bie Sätigfeit beS Porfißenben 
im PerbanbSintereffe unb über alle im abgelaufenen PereinSjaßr ftattge^ 
funbeuen Peranftaltungen beS PereinS unb beS PerbanbeS, fomie ber 
bie)ein aitgefdjloffencn Pereine, infomeit ber Porfißenbe als delegierter 
beS Perein.S jum Perbanbe an biefen Peranftaltungen teilgenommen ßatte. 
Außerbent mar er aud) nod) einer Ginlabung beS PereinS „Änfcßei Gßeffeb " 
beS „PereinS ber Dbontifer“, beS „PuttbeS ber Pofctter" gefolgt unb 
hatte aueß au einer ©ißung beS „PereinS ber Aeuftäbtec" teilgenommen. 
.^d)ließlicß berid)tete ber Porfißenbe bie Gßrungen, bie unferem allgu früh 
ßeimgegangeneu SaubSmann Garl Puffe ’anläßlid) ber 10. Bieber* 
feßr feines SobeStageS bargebrad)t mürben. (Artifel mit Pilb im 
„Oftlanb" unb Ghnmg im Punbfun! bureß P u b 0 l f p r e S b e r. 
Bit Porlefuug 001t Seilen auS beit „© d) ü l e r n oon P 0 l a j e m 0" 
burd) ben ©cßaufpielcr 8 0 0 S.) Puffe unb ber nunmeßr ebenfalls oer 
fforbeue ©tan iSlauS P r § i) b t) S 5 e m S f i feien f. St. bie einzigen 
ehemaligen Bongromißer Gpmnafiaften gemefen, bie ber Aufnahme' in 
baS KonoerfatiotiSlepifon mürbig befunbeit morbeit mären. AuS beut 
Kaffenberießt beS ScßaßmeifterS Guftao Krombad) ergab fid) ein Kaffen* 
beitanb oon 831.03 Bf. bei ber PereinSfaffe. ein fofeßer oon 69J.78 Bf. 
beim Bongromißer ©ilfSfonbS unb ein Gffeftenbeftanb oon 1000 Bf. 
l,)0/o Pteußifcßcn ©ppotßefenpfanbbriefen, im heutigen Berte oon. 
1017.50 Bf. Sie Kaffe mar oon ben ©erren Bap Pittbfleifd) unb 
Seouolb Glafcr geprüft unb für ridjtig befunben morbeit. Gntlaftung 
mürbe erteilt unb _ bem ©cßaßmeiftcr oont Porfißenben, SanitätSrat 
Sr. ©. Potßmann für feine muftcrßafte GefchäftSfüßrutig ber Sattf beS 
PereinS auSgefprocßeu. ©obann berid)tete ber Porfißenbe über bie 
Porgefcßicßte beS plattes, ben gefallenen Pritbern auS ber Bongromißer 
jiib. Gcmeinbe in eitler^ Peiliuer ©pitagoge — ober iti einer Bartehalle 
OeS griebßofS in Beißcnfee eine einfache, aber mürbige Gßrett* 
tafei 31t errichten, ©err gad)S bitiet, bie Gßretttafel aud) auf bie 
gefallenen Glainrensgenoffeit auS bem gattjeu .Streife Bougrotoiß auSiit= 
beßneit. Auf Por|d)lag 001t Guftao Krombad) mirb eine Komntiffioit 
gemäßlt auS ben ©erreit ©an. Pat Sr. Ütothmann, Abolf Gumpert, 
Bar Kaß ^unb ^altp gucßS, bie ben plan ber Gßrentafel auf Anregung 
oon Sr. ©diodeu: in Perbinbuttg mit bem Perbaitb pofetter ©eimat* 
oerciue — meiter oerfolgcn foll. -- GS erfolgt bie Biebermaßl fämtlicßer 
Bitglieber beS PorftanbeS bis auf beit megen Krattfßeit auSfcßeibenbett 
©errn ^Probjiaf, an beffen ©teile ©err Ba£ gucßS gemäßlt mirb Des 
GefelligfeitSauSfd)uffeS, beS Kuratoriums beS Bongromißer ©ilfSfottbS 
unb bie ber Kaffenprüfer. Saun ßielt ber ©djriftfteller Sr. Gart P i n tt — 
im Pahnten ber PortragSreiße beS PerbattbeS Pofetter ©eimatoereine, als 
Gßattuffa* Sarbietung ßanptjäcßlid) an ber ©anb oon 3ugettb* 
erinnerungen auS oerfeßiebenen Pofetter ©täbten, feinen mieberßolt 0011 

©eitcrfeitSftürmen unterbrochenen unb 311m ©d)luß raufd)enb applaubierten 
Portrag; „Ser j ii b i f d) e Biß unb unfere Pofener 
© e i nt a t ". 

Berein ber IBoitgroiüi^er 311 Berlin. 5lm ©onutag, ben 13. 3anuar 
hielt im iteiieu PereinSlofal, Gafe Softt), poiSbamer piaß, unfer Gßren^ 
mitglieb A b 0 l p ß Sa u ft einen Portrag: „Ser phänomenale 
Berbegaitg einer. BougroioißerS in Amerifa". Gr fd)ilberte baritt in 
feffelnber Art ben SebenSlauf uitfereS SaubSmanueS ©. K a r p e tt 
in G ß i c a g 0,^ ber, im 3aßre 1880 feilt Unternehmen mit bett 
bejeßeibettftett Anfängen grünbenb, nunmeßr mit oier Pritbern unter ber 
ginna 0. K a r p e tt & ProißerS in oier ©taaten ber Union, 
barunter aud) 8 0 S Angeles (G a l i f 0 r tt i e n) eine SuruS* 
politermöbelfabrif betreibt, bereu ßerumgereid)ter iduftrierter Katalog 
gerabeju Auffeßen erregte, bie moßl als bie größte ber Belt angefeßett 
merben barf uttb bereu Saufeitbe oott Arbeitern unb Angeftellten, ttaeß 
ben fokalen Prinzipien beS PegriinberS, am Gemimt beteiligt finb. Ser 
Portragenbe teilte aueß noeß mit, baß ©err Karpett oor einiger S^it feinen 
70. Geburtstag im Kreife feiner zaßlreicßett Attgeßörigett — eS marett 
urfprüttglicß allein 9 Prüber oorßanben — ßat feiern föntten. Unferm 
ßod)ßerzigett Gönner, bem Grünber unb — ttaeß ber 3nflation — Gr* 
neuerer uitfereS Bongromißer ©ilfSfonbS aueß an biefer ©teile unfern 
ßerzlicßften Glüdmuttfd). 

(Berbanb§- unb $erein$an3eigen. 
Pereinigimg ber pinner. Am Bontag, ben 25. gebruar General* 

oerfammluug im Peftaurant Kauffmamt, Kleiftftraße 14. Am ©ottnabeitb, 
Den 23. Bäq, Purimball im „Siergartenßof" itt Gßarlotteuburg, 
Perliner ©traße 1—2. 

Berein ber Samteroner. Am ©omtabenb, ben 16. gebruar, abeubS 
8 Ußr. finbet im Gartenlaal ber Soge Kleiftftr. 10 baS Pergniigett beS 
PereinS Der ©amteraner ftatt. Bir bitten unfere Bitglieber unb Gönner, 
fomie bie geeßrtett Bitglieber unfern ©eimatt ereitte zu biefem Pergttügeu 
red)t zaßlreicß zu erfdjeinen PäßereS im Snferatenteil b. PI. 
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Derein ber lDongrotuißcr 511 Berlin. Ww machen ^nochmals auf 
urtfcr — aud) bieSmat tinebet* mit bem herein b e r 0 cf) offene r 
gemeinfatn am ©onntag, ben 10. gebruar, abettbs • Upt in bert 
gefträumen ber © e j e f l f cf) a f t b e r 5 r c u n b e, sß 0 t & b a m e r 
ft r a 6 c 9, ftattfinbeubeö 5Ötnterfe[t aufmevffam. Dombola, tüaftlerifdje 
Darbietungen, Dang. Um freitnbltcf)e ©aben für bic gemeinfame Tombola 
gu $anben nott Herrn 2)t a £ Rot I) m a n n, Martin 8 u t l) e v* 
ft ra je 13, mirb auef) an biefer ©tefle bringettb gebeten. Da ber 
Reinertrag bem Hilfsfonds ber beiben Vereine gufliefjen foff, wirb eine 
rege Beteiligung beftimmt ermattet, ©afte gern gefepen. 

&utge Q3cmn^nad)ncf)ten. 
Dereilt ber 3nou)ra3lawer. Am 14. Januar uerftarb an ben folgen 

einer ©rippe grau Sucie Daoibfopn, bie ©attin nuferer* Rtifgliebce 
Seo Daoibfopn. Die Berftorbene pat fid) bitrd) befonbere Sopltätigfeit 
für nufere bedürftigen ScmbSleute auSgegeidpiet. Ron ber tiefen, auf 
richtigen Anteilnahme an bem Drauerfall ^eugte bie grofjc Beteiligung 
bei ber Beilegung. 

Derein ber piefcßener in Berlin ß. D Der fteffoertretenbe Bor* 
fipenbe beS BereinS ber Blefcpener, Herr ©iegfrieb 3Beinbaum, verlor 
feine ©attin burd) ben Dob. 

Derein heimottreuer Samotfcptner 75 Sapre alt wirb am 
22 gebruar 1929 utffer Rtttglieb grau Rtinna Blumenthal geb. Kronpcim, 
Berlin^ßanfoto, Siudenpromenabe 24. 

Derein ber tDongrowitjer 3U Berlin. Am 8. gebruar er. feiert, 
in votlfter förperlicher unb geiftiger grijdje uttfer treueS RUtglieb 
© amuel 2R a n a ) f e feinen 75/ (Geburtstag. Dem in gaplieicpen 
Ehrenämtern ber heimatlichen ©emeinbe tvopl bemährt geroefenen Rtaunc 
and) au biefer ©teile nuferen perglidpten ©liicfmunfcl)! ©3 biirftc —- 
außer unfern ÜÄitgliebem auch wittere greife nuferer pofener SanbS* 
leute intereffieren, baß nufere im 93. (!) Sebensjapre ftehenbe 8anb3^ 
mämtin, SBitive $ a u li ne Spagat vor furjem von Berlin 
gu Berroanbten nad) 28 0 n g r 0 in t 13 ^uriiefgejogeu ift, ein galt, ber 
in biefer Art tvopl gang vereingelt baftepen biirfte. Sßir tvünfcpen ihr 
auch in ber öeimat noch einen langen, fonnigen SebenSabenb ! 

8amiftennad)ricf)fen. 
90. ©eburtsta^! £err 'QRorifc 3lfcl)f»eim, $ofen. — 

85. ©eburlstag: grau sp^anna Rrnbt geb. Segler, fr. 
§o£)enfa4a. — 76. ©eburfstag: Das groilliugspaar gräulein 
griba ©itnfofjn, Berlin tmb grau Rofalie Sadjtnanu geb. 
©imioljn, ©jarnifau. — 75. ©CburlSlog: Iperr 3fibor 
Rofetttfjal, fr. Ißofen (3of)anmSmiif)le); grau 2Bn>e. 
2fbraf)atn ©teutdjerosfi, ©paubau, fr. SRogafcti. 70. ©C= 
blirtStag : |>err 3- Sombrorocr, Sucfettroalbe, fr. ^otjenfajja; 
grau Henriette ^uba gcb. ©onntag, fr. Sdjrimm; ®err 
Stlfons greunblid), fr. ^ofen; grau -tugufte Kauf geb. 
©of)n, Stnicnftr. 31, fr. ©amter. — 65. ©Cburtstag: §err 
Sütidjaetis £>aafe, fr. Sörefcfjen. — 60. ©cburtstag: ^»err 
Sflfreb ©alinger, ^ßanforo, fr. 3^eÖne* — SilbCt’l)0(J)jdt: 
§err ßurt SBotff unb yfa'1 Doni geb. ScfjgbilSft, fr. ^lefdjcn; 
§err Seniamin ©erenbafi unb 3rau Sdata geborene 
SKalinoroSfi in 23erlin, @ifenad)erftr. 119, früher ^JJtefdjcu. — 
Dcrmßfflt: $err ©igiSmunb Slod) mit 3rl. dJiargot ütrenbt, 
fr. SBongromii. — Ocrlobt: ??rl. ßiefl Sajar _ mit £>errn 
Dr. 'üJiar Siffner, Sßien, fr. SBronfe. ©tnfcgnuug: 
©of)n ^ermann beS &errn ^rof. 3ö”iar ©Ibogen, fr. 
©ebilbberg, unb feiner ©attin. ©cjtorbcn: 3rau 
ßlaete 3abtan geb. dtuffaf, fr. Sromberg; §err ßouis 

gibetmann, ^amborn/fRbeiti/ fr. Äofdjmiti; gräulein 3ci">) 
Sefirenbfofin, fr. ©nefeu; grau ©rtieftine 3t5igfo^u gcb. 
©cf)önberg, fr. giletjne; grau §ulba ßobn geb. Äaetnpfer, 
fr. ©amter unb ipofen; tpetr §epmaun Äallmann, fr, ©oftpn; 
•fjerr sD?arcuS fHogoäinSfi, ipanfom, fr. ©nefen; ^>err 
Jeimann Seroin, ßjaruifau; grau fHofalie ©ffere geb. 
'Jtofenberg, fr. Sentfdjen; grau ©i?rtba Subrainidjif geb. 
©erfon, fr. SBrefcben; grau ©eile 6of)n, gorbon; §err 
3fibor Karger, fr. ©d)ötdan!e; grau 9fösd)en äBarfcbaroSfi 
geb. 3Qbef, fr. ißinne; $err 3)Jenbe( Sidjtenftein, 23reSlau, 
fr. ©djilbbetg ; grau Sucie Dauibfobn geb. 35aud)ioib, fr. 
tgobenfalja; grau gannp Bergmann geb. |)irfd), fr. ©amter; 
SB u tt e r unb S o b n: grau fUegina ©rae^ geb. Dreitet 
unb ^err Dbeobor ©raeg, beibe fr. ©amter; grau Sife Öraun 
geb. Stomann, ©attin beS £>errn ^ermann söraun, fr. dfogafen; 

■Öert* ©uftau 3oad)im, fr. 2)fifoStaro; grau bHofalie ßbarteä 
geb. ÜJtagnus; |>err Valentin ©atomon, fr. ©jin; grau 
Dltifa ilianaffe geb. ©uopef, fr. ©d)roerfenj; grau 
Stugufte ©pielbod) geb. Karger, fr. 33uf; |>err ©atlij Satte, 
fr. ißofen. — 

©einen 70. ©cburtstag fann am 24. gebruar unfer 
SanbSmann jperr diexttier 3<*cob fftummelsburg, Stugsburger- 
©trafee 45, fr. fRogafen, feiern. — 5^err 3({umme!Sburg bat fid) 
gabräebnte t)inburd) im ükreinölebeti ber 'Jtogafener ©etneinbe 
hilfsbereit betätigt unb bat, ganj befonberS in ber „ßljerora 
Kabifdia" fübrenb geroirft. — ^erjticbfte ©ratutation! 

grau iöanfbireftor Regina gudermann, bie bem Rorftanb 
bes Vereins ber s^lefd)ener feit feiner ©rünbung angebört, 
tjat ihre 'JDtutter bureb ben Dob uertoren. 

Äunfl, ^ßijfenjchaft un& Stferafuc. 
Die „Deutfche ^iffenfchaftliche 3dtfct)rift für ^olen" bringt 

in ihrem 14. 5je[t eine eingehenbe ^ejprechung non D. 931ckericö 
über 5eö ©öttingcr Orientaliften ^rof. cR(ark Üib^barjkiö ^Berk 
„cAuf rauhem ^ege''. clBir entnehmen berfelben folgenben ^lb- 
fdmitt: 

„3n jübijehen blättern (3. -23. „3übij'cheö Wochenblatt^, 
Frankfurt a. C22L 1928, ili. 36, 6. 297 oon Dr. 6. ^aaö, „3ü- 
öijch-liberate 41 oom 12. Okf. 1928 oon ftalperjon, 
„Der Worgen", Berlin 1928, 91r. 3 oon Waj Dienemann) ift büi> 
Werk 3um Deil einer fcharfen Kritik unterworfen worben. Wan 
hat bem Derfaffer mancherlei Unrichtigkeiten in feiner Darftel- 
üuxg jübifcher c2tifen oorgeworfen. Weift hanbelt eö fich ba um 
Kleinigkeiten, (irfreulict; aber ift, bafe feiner Behauptung, bei 
Dalmub ftepe auf bem 6tanbpunkt, alle Wpral gelte nur inner¬ 
halb ber jübijehen Dlaubensgemeinjcbaff, mit ^tachbruck wiöer- 
jprochen unb eine babin klingenbe Beufjerung in bie 3U haöriani- 
jeher Qcgen feinbliche SUuölänber eriafjenen Kriegögejeöe oer- 
wiefen wirb, bie nur eine 3eitlid> begren3te Dülfigkeit gepabt 
hätten. Unb auch biefe Kritiker räumen ein, baß ba£ Werk ein 
infereffanfeö, wenn auch nach ihrer Weinung mit Borficht 3U 
gebrauchenbeö KuÜurbokument fei. Die Darftellung beö ^ofeuer 
üebenöabfchnitteö beö Berfafferö hat ein fo auöge3eid)nefet Ken¬ 
ner ber pofener Berhältni|)c wie ©fäbtrat Arthur Kronfhal in 
Tir. 11 (Wiguft 1928) ber „pofener Heimatblätter, Organ beö 
Berbanbeö ^ojener H^iniatoereine4' unter bem Difel „^ibrahamö 
Werbegang" einer eingehenben Befprechung unter3ogen unb ba- 
bei auö eigener Kenntnis ber gefchilberten 'Perjönlichkeiten aus 
ber bamaligen jübifchen 0e)ellfd;aft manche ‘Uuffajjung beS ein- 
ftigen ©chülers berichtigt. L2luch jonft finben fiep in iUb^barfhiS 
Erinnerungen kleine 3rrtümer. 60 nimmt er 3. B. an, bie unter 
bem Barnen „6acre coeur" jebem Pofener bekannte Bnftalt jei 
ein Klofter gewefen, aus bem bie Bonnen auSgewiefen worben 
feien. Das war aber ein im bamaligen pofen weitoerbreiteter 
3rrtum *). Bebauerlicher ift es, baß er bie beiben Drafen Bac- 
3pnfki nicht unterfchicben hat, Ebuarb, ben (Stifter ber bekannten 
pofener Bibliothek, unb feinen jüngeren Bruber Bthanafius, 
ben gut preußifch-gefinnten DefanbtenT ben ©animier ber ®e- 
mälbegaleric. Bber aud; Kronthal erkennt an, baß bas Werk im 
galten „ein gut gefebenes Bilb ber bamaligen prooiiyialftabt" 
gebe, wie eS and) bic Pfpchologie ber oftjübifepen Kleinftäbte tref- 
fenb barftclle." 

Bm 22. De3cmber feierte <££celte«3 Prof. Ulrich oon Wila- 
mowiß-Wötlenboi'f, einer ber größten Bteifter ber Wifjenfcbaft, 
3u beffen ffüßen ©cnerationen beutfeher Bkabemiker gefeffen 
haben, feinen 80. ©eburfStag. Die Bnteilnahme ber gejamten 
wiifenfdhaftlichen Welt an bem Eh^^ntage beS berühmten Blt- 
meifters ber klaffifchen Philologie war granbioS. 

Bin ©cburtStage überbrachte ©taatSfckretär 3roei9^rt bem 
3ubilap im Buftrage bes Beid)Spräfibenten ben Bblerfchilb 3U- 

faminen mit einem perfönlicheu Hanbfcbreiben 53inbenburgS. Ba- 
nxenS beS BuSwärfigen Bmtes übermittelte ©efanbter g'repfag 
©tückwünfche unb ben Dank ber bcutfdjen BeicbSregierung für 
bie Unterftüßung, bie Witgmowiß bei ber Wieberanknüpfung 
mancher burd) ben Krieg .icrriffenen ffähen geleiftet habe. Be¬ 
fonberS her3lich war aud) bie BegrüßungSabreffe, bie bic italie- 
nifche Begjcrung burch ben italienifchen Botfchaffep im Buffrage 
BluffoliniS überreichen ließ. 

Die Unioerfitäf ©reifswalb ließ 0. Wilamowiß öureb ihrßn 
Bektor, Prof. Dr. 3icÖ^^/ ^as Ebrenboktorbiploin ber borfigen 
mebhinifepen fgakultäf überbringen „in Bnerkennung feiner Ber- 
bienffe um bie är3flid)e Wiffenfdiaff burch bie oon ihm geförberfe 

*) Bäbcres über bie ©ejebichte bes ©arc3pnfkifchen ©tiftes 
bringt ein Buffaß oon KronfbaJ im „Oft-Brcbio unb Seimaf.- 
mufeum% 1928, 7. ^olge. 
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ftemttitis bei gried)ifd)en 9lei*3te". vJür bie Ziffer bcö ÜrbenS 
Pour le merifc unb bie ßircbeuoäferkontmiffion fpracb ©3:3. o. 
hatnack. 

Menn auch mir über biefe£ (Ereignis beriefen, [0 
gefebiebf e$ aus 3toei beförderen ©rünben: Profeffor 
oon Milamomtfe ift ein 6obn unterer heimalprooin3, er 
tft auf bem Piftergute Markomitj bei ©trelno, bas> fein 
Pater befaf}, geboren. — ©obann mödjten mir aber einen 
kleinen Beitrag liefern 3U ber (Einteilung be3 ©elebrten 3um 3u- 
öenfum unb 3U feiner Scimafliebe. (Er batte unfereS ©cbriftteiterS 
Pud) „OftbeuffdjeS 3ubentum" gelefen unb barüber u. a. mie 
folgt gefebrieben: ,,3d) habe immer baS. heimatgefübl gehabt, 
etmas 6tol3 3U empfinben, menn £anb£leufe aus ^ujamien ficb 
aB tüchtige Männer bemäbrten". ©a in bem betreffenben Pucbe 
au^fcbtießlid) jübifebe £anb£teute gefebilbert finb, unb ber ©elebrte 
bei einer anberen ©elegenbeit bem Perfaffer erlaubte, feine 
^leußerungen 3U oeröffentlicben, ba fie, mie er mörtlicb fd)tieb, 
„fein ehrliches Urteil miebergeben," jo ift feine jubenfreunblidje 
©efinnung unoerkennbar. — ©iefe 3cdßrt ergänzen baber noeb 
bie Einführungen ber ©.-P 3eHun9 anb anberer Plätter über 
ben 6tanbpunkt, ben P3ilamomit3 bem 3ubcntum gegenüber ein¬ 
nimmt. 

©ie non ber ©efellfcböft für jübifebe gamilienforjdjung ber- 
ausaegebenen „Mitteilungen" enthalten in ihrem ©e3ember-heft 
(Pr. 4, 3abrgang 4) eine intereffante 3ufammenftellung oon ©r. 
Prfbur ^eiliger über ban oon ber ©efellfcbaft gefebaffene ga- 
milien-9lrcbio, ba£ bereite 230 Hummern aufmeift. 3n bem oor- 
tiegenben Seft merben 3unäcbft 29 (Ebroniken aufgefübrt mit einer 
kur3en 3nbaIBangabe. Unfere £efer merben gan3 befonbetn bie 
©dmften 'intereffieren, bie mit unferer alten heimat in 3ufam- 
menbang fteben. ©aber mollen mir nur biefen hier 9?aum geben: 

Pr. 5. „Mein £cbennbilb im Pnfcbluft an fieben Pbnen- 
bilber ber Familie £alipbart-£anbnbcrg. Putograpbiert in 100 
(Exemplaren 1908. Perfaffer 6alomon ^alipbari genannt hofner. 
EB bem Sebräifcben überfe^t unb fortgefe^t oon Rabbiner ©r. 
Morit} £anbnberg. (Enthält bie Pacbkommcn be£ fepbaribifeben 
E,3tes 6alomon ^alipbari (geft. etma 1600) foroie ba£ Mar¬ 
tyrium oon Eiab £oeb in Pofen 1736* 

Pr. 49. „(Ebronik ber Familie £rieg". Manufkript 1923. 
Perfaffer Maj £rieg (£iegniß) unb (Ermin £rieg (Prenlau). 

©ebt 3urüdr bis Papbtali ßirfcb ©bang (ßrieg), geb. um 1750 in 
ber Proom3 Pofen, beffen gefamte ©ef3enben3 bargeftellt to'irb. 

9er. 55. „3ur gamiliengefcbicbte Pfcf), ein 200jäbrige£ ©e- 
benkblatf 1713—1913". ©ebruckt 1913. Perf. Prof. ©r. berliner 
(Perlin). ^uqe Pot^en über einige Pacbkommen oon Meper 
ben 3ofepb, ber 1713 au£ Meferty nach ©targarb 30g, unb be£ 
£eifer 9ljcb, um 1800 Rabbiner in Praß. 

Pr. 159. „Offbeutfebe^ 3ubentum, ©rabition einer gamilie". 
©ebruckt 1927. Petf. heinricb ^ur^ig (Perlin). ©ebilbert in bel- 
letriftifd)er, febr anfcbaulicber gorm im mefentlicben bie ©cbickfale 
feinet Patern 1822—1904 unb feinet ©roßoatern ©r. meb. 3uba 
Peinefcb, fpäter ©offlieb ^üblbranb, geb. 1782 in gorbon, geft. 
1853 in 3notora3(au); alle fünf ©öebter biefeS beroorragenben E3- 
te£ heirateten Männer mit intereffanten ©cbickfalen. ©0 mer¬ 
ben ermähnt: Vorfahren oon (Ebuarb ^ernjtein, bie ©iebterin 
3obanna Peumann, ber fpäfere eoangelifd)e Pifcbof Michael ©a- 
lomon Meyanber unb oiele anbere. 

9U\ 229. „©bronik ber ffamilie Pepfer aus ©amter". Ma¬ 
nufkript ohne 3abre£angabe (nicht oor 1925). Mrf. 9lrd)itekt 
3uliuö Pepfer-93erlin. 1754 ober 1756 3ogen brei 93rüber au^ 
Peifern in ber Prooin3 Pofen nad) ©amter (Jett ©3amatolp). 
Papbaet unb 9lbrabam nahmen ben Mimen Pepfer an. hin¬ 
gegen ber brittc 93ruber, ber nach £iffa 30g, ©amter. Mm ben 
beiben ©öbnen beö Raphael ftammen bie heutigen 9tamen^träger. 
(Ermähnt merben: Mottek, MemeBborf, Mich, Cubifcb, Oberneck, 
Cippmann u. a. 

©r. ©3ellit3er ftellt in 9lu^fid)t, noch eine gortfetjung biefer 
intereffanten Bibliographie in ben „Mitteilungen ber ©efellfcbaff 
für jübifebe {familienforfcbung" erjebeinen 3U laffen. 9lucb mir 
merben biefe, fomeit e^ ficb um Pofener Familien banbelf, 
bringen. 

©ie $erbanD3mttglicber merben gebeten, ficb bei unregelmäßiger 
Aufteilung ber „pofener Heimatblätter" junädjft an ihr guftänbigeS 
$oftamt ju raenben. (Erft, menn hierauf feine Abhilfe erfolgt, molle 
man bie§ fd^riftlith bem Verlag, 53ucbbrucferei Gilbert ßoementhal, 
Berlin 3^50. 40, SÖiBnacfer ©traße 1, mitteilen. 

Buchdruckerei Alberf Loewenfhel 
Inhaber RICHARD EHRLICH 

Druckarbelfen 
für den Geschäfts* und Privafbedarf 

Buchbinderei 
Papier- und Schreibwaren 

Berlin NW 40 
Wilsnacker Straße 1 

Gegrün’def 1ÖSO 

Telefon: Cö Moabit 8874 

Postscheck-Konto Berlin 03870 

Bank-Konto: Disconto - Gesellschaft, 

Depositen-Kasse, Alf-Moabit IOQ 
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Möbelfabrik Julius Kiwi 
D 1 Norden 2260 

Unlergrundbahn-Slallon 
Sclvwartjkopfslraße nur Chausseesir. 60 

liefert an Landsleute nur gute Qualitäts-Möbel 
zu kulanten Zahlungsbedingungen 

200 Muflerzimmer! Ausfehneiden: Inferaf gilf als Guffcbein Beficbligung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mit 5% in Zahlung genommen! 

MAY \A?ITT WnUKk! Reichsschuldbuchforderungen 
/ »fl A Wll 8 l\V W Jl\l kaufen zu höchsten Tageskursen. 

HERREHMRSSCMUEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 571t 

Kuli us-Artikel 
Jüdische Literatur Jüdische Noten 
Gestickte Barches- und Mazzetaschen 

Hawdoloh- und Barchestelier 
Tallessim, Machsorim, Siddurim, Tefillin, silb. 
Tressen, Mesussoth, Tallis- u. Tefillinbeutel etc. 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstr. 69 — Tel. Norden *9508 £ 

Parfümerie Miede 
Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 am AKsSamm'B3hn 
Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, Drogen- und 
Apothekerwaren, Mineralwässer, Photo- und 

Haushaltsartikel 
in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen 

Auf tel. Anruf C 3 Westend 4711 
sofort frei Haus. 

Qualitäts Originale aus 

Baron v. Rothschilds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-Ie-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre. 
Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

Import-Ges. Palästina m. b. H. 
BERLIN W. 57, Blllowslr. 89 

Kurfürst B 1 290 u. 4177 

kaufen zu höchsten Tageskursen. 
Schlußentschädigung wird beliehen: Beleihung bis 75%. 

Beste Referenzen. 
Unverbindliche Auskünfte und Beratung. 

Herber! Oeflinger & Ce 
BERLIN, Friedrichstr. 100 

direkt am Bahnhof. — A4 Zentrum 2001 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleisfstmße 26 
am W iffenbergplafz 

Telefon: B 5 
Barbarossa 3388 

n rrnsa 
g Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 

"jj Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 

Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz. Nachf. (Inh. Ludwig Brück) 

$f NO IS, Pufendorfllr. 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

ff 

“ m*\ 
765L-MANIN0S 

^einverfneb für GroS-Berlih k 

JoNeumaniLj 
” Kurfursfendamm 226. 
Ständige Auswahl 

auch anderer erster 
Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

H y g. - r h y t m. Gymnastik 
für Erwachsene und Kinder erteilt 

ALICE DAVID 
dipl. Gymnastiklehrerin (Lehrw. Ruth Allerhand) 

Anmeldungen nach vorheriger telephonischer Vereinbarung. 

BERLIN C 2, Kaiser-Wilhelm - Straße 44 
Fernsprecher: D 1 Norden 4786 
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OSCAR SCHWANHÄUSER Nfl- 
Inh. WALTHER KORNBLUM 

CHARLOTTENBURG4, Wilmersdorfer Straße 75 * Fernspr. c 2 Bieibireu 1760 

Porzellan Kristall Glas Steingut. 

Wir sind zu kulantesten Preisen Käufer für: 

67« Reichsschultfbucheintragungen 
aus Liquidationsschäden. 

B. & E. Sachs 
Inhaber: Benno Stern 

BERLIN W. 56, Oberwallstr. 20 
A 4 Zentrum 15251—53, 15271. 

GRABDENKMÄLER 
Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & QERSON 
Serlin-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E 6 Weissensee 3154 

»rfe 
F. WODTKE, Q. m. b. ti. 

BERLIN W 61, Teltower Str. 47/48 
Tel. F5 Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! 

Seil 1861 Seil 1861 

M. 168.— 

Der elegante MaDanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 26.— 

J. Stock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Straße 39 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

Liebevolles Heim 
findet studierende oder berufstätige Dame (auch Herr) 
in gebildeter Familie. Offerten unter H. 63. an den 
Verlag der Posener Heimatblätter. 

Festgedichte oller Art, 

schnellstens, billig und apart! 
A. FEIBELSOHN 

BERLIN S.O. 16, Schäfersfraße 14 
Telefon F 7 Jannowig 5Ö1Q 

Polnische Reehtsa ngel egenlieiten 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 1 

IHR SUCHT!! VEREHRTE LANDSLEUTE! 

£ B R. K. I I (Julius & Alfons Kiwi) 
früher POSEN, Victoriastraße. 

Unsere Fabrikations- u. Ausfiellungsräume 
befinden sich 

NUR Grosse Frankfurter Strasse 137 
(kein Laden — Haltestelle Koppenstraße) 

Wohnungseinrichtungen ietzt wie in bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
-;--— in reicher Auswahl zu ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. — Uebernahme vollständiger Innenausbauten. 
===== Telefon: E 3 Könlgstadt 4867 ======= 
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MICH. ROSENTHAL 
FRÜHER K. ROSENTHAL SÖHNE, POSEN 

JUWELEN - GOLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W. 62 
LTJTHERSTR. 7/8 1 

BARBAROSSA 

B 5 4 .'S 15 

«A W. Sumpert, JConditorei u. JCaffee 
Berlin C. 2, Königstr. 22-24 

empfiehlt zu Festlichkeiten: 
ff. Eistorten 

Gefüllte Eisbomben 
Pückler, tafelfertig 

Baisertorten 
Baumkuchen 

Torten 
Kuchenwaren EingirSchufz Markd 

Sende auf Wunsch Preisliste! :: Tel. E 1 Berolina 0025 
Gegründet 1858. mmammaamuaasammm 

Gafd Woerz Conzert-Cafe 
am Nollendorfplatz TANZ I Billard- und Spielsäle 

^ Neuer Billardsaal eröffnet! 

"ico Restaurant Metropal neo 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Sfa/IOrii/tlia Ausrichten von Hochzeiten 
laaiKUCne und Festlichkeiten- 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 
Inh.: ADOLF VEIT 

IW Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg Tp® 
_Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt._ 

Restaurant Rosenthal 
X X Die berühmte Küche! 

V BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 
Nähe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 

Ausrichten von Hochzeiten und Fest- 
J tkUC IC lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten, 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

Restaurant Rubinstein 
BERLIN NW. 7 

-rmn 
Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 

(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

==• Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

Verein der Rogasener 
Unser diesjähriges 

Sliflungs-Fesi 
findet am 

Sonntag, den 24. Februar 1929, abends 8 Uhr 
im Logenhaus, Joachimsthaler Straße 13 statt. 

PROGRAMM: 
Vorträge prominenter Künstler 

Moderne Jazzband - Kapelle 
Erstklassige Tombola 

Eintritt incl. Steuer 1.80 Mk. 
Wir laden hiermit unsere Vereinsmitglieder, sowie 

sämtliche Mitglieder des Verbandes Posener Heimat¬ 
vereine freundlichst ein und bitten um rege Beteiligung. 

Der Vorstand 

Rechtanwalt Dr. LEO SCHOCKEN 
Vorsitzender. 

Garlensaal des Logenhauses 
Kleist strafte IO 

Sonnabend, den 16. Februar 1929, abends 8 Uhr 

Winlervergnügen 
Verein der Samteraner 

PROGRAMM 

1. Herr Schriftsteller Julius Kaliski spricht über 
„Wanderungen In Posen" 

...JL- Vorträge der- Violinvirtuosin 
Frl. Rosy Gottlieb 

3. Gesangsvorfräge von 
Dr. Ilse Wesfmann-Goldschmidt 

4. Vorführungen moderner Tänze von 
Frl. Hella Nathan und Herrn Hans Wirfz 

Tanz — Tombola — Überraschungen 
Moderne Jazzband - Kapelle 

Eintrittspreis Incl. Steuer MR. 1.50 

DER FESTAUSSCHUSS. 

vF 
Unser gemeinsames 

Winte rf e st 
(Stiftungsfest) 

findet am Sonntag, den 10. Februar 1929, 
abends 7 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft 
der Freunde, Potsdamer Str. 9 statt. Wir geben 
uns die Ehre unsere Mitglieder nebst Angehörigen, 
sowie sämtliche Verbandsmitglieder ergebenst ein¬ 
zuladen. 

Tanz — künstlerische Darbietungen — 

Tombola 
Der Verein der Der Verein der 

Schokkener Wongrowitzer 
(e. V.) zu Berlin zu Berlin 

Eintrittskarten ä 1.80 Mk. incl. Steuer 
an der Abendkasse. 

Vorbestellungen erbeten an die Herren 
Herbert Elias Max Rothmann 

N24 Krausnickstr. 19 W 30 Martin-Luther-Str. 13 

tSerantibottlid) für bie ©d&rtftlettung: £einricf) ßutöig, ©fcarlottenburg 4, «aWmersborfer @tr. 78 fternjpredjer ©2 »teibtreu 1744 — für ^nferate «Rtc^arb ©Ijnid), «Berlin TO 40 
$rudt unb «Betlag »uc^brttcferei Sll&ert 8oeroem$al, Inhaber Jticbarb ©briicb, »erlin TO. 40, «TöilSnacfer ©tr. 1 §ernfpred&er ©6 üRoabit 8874 


